
Kinaphtylamin == C 2 0 E 1 8 N 2 0 2  = C2O(II6,NO2) 
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und die I3ildung dessclben wjirc alstlann in der folgen- 
den Qleichung gcgeben : 
CzoIl6 ( m 4 ) Z  + 8 11s = 8 s + 6 130 + Cfol18 (KO?) h'. 
Dinitionaphthalin Binaphty lamin 

Korper, in dencn das Stickoxyd als Substituens auf- 
tritt, sind bis jetzt noch Busserst selten, wllirend Nitro- 
substitutionsproducte, welche die Elemente der Unter- 
salpetersiiure enthaltcn, in fast uberreicher Anzahl vor- 
handen sind. (Annul. de!r Client. 1 1 .  Pliarni. C'XIII. $6 - 

G. 
~ 

mi.) 

Ueber die straeturlose Holzfaser. 
Baurnwolle, welche Schloss  b e r g e r  in Kupferoxyd- 

ammoniak gelost hatte, wurde mit einer gesattigten Koch- 
salzlosung geschiittelt und niehrere Tage stehen gelassen; 
die Menge des so wieder Ausgcschiedenen war nahezu 
gleich der Quantitat der angewendeten Raumw.olle. ])as 
Abgmchiedene, cine Art faserigen Gerinsels, erwies sich 
unter den1 Mikroskop nls durchans structurlos, wovon 
sich H. v. M o h l  uberzeugte. Es wurde auf cineni niit 
Asbest verstopften Trichter rnit Wasser und dazwischen 
mit verdunntem Salmiakgeist so lange gewnschen, bis 
das Ablaufwasser durcliaus farblos war. EIierzu waren 
mehrere Wochen erfordcrlich, da die lctzte S ur C U O  
sehr hartnackig festgehalten warde. Nach dem !l'rocknen 
war die Massc weis ,  i n s  Grsue, und wurdc, nun durch 
Jodtinctur sogleich violett bis weinroth gefiirbt j ein XU- 
satz von einein Tropfen starker Schwefelsaure oder Chlor- 
zink farbte alsdnnn prkht ig  blau. 

Es schien S c h l o s s b e r g e r  von Interesse, diirch den 
Versuch fcstzustellen, ob die amorphe Cellulose sich solinrl- 
ler umwandelt, den Reagentien weniger encrgisch widersteh t 
als die organisirte. Jhzu  wurde die zur Ueberfiihrung in 
Zucker erfordcrlichc Zei t gapriift. Glciche Gewichtsniengen 
gereinigter normaler Bauinwolle und der ainorphen Ilolz- 
faser wurdcn mit gleichen Mengen dersclben verdunnten 
Schwefelsaurc in verschiedenen Schalen im Kochen er- 
halten; in der That fkrbten sich bci der amorphcn Cel- 
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lulose die Rander der Fliissigkeit ansehnlich friiher schwarz 
und die Zuckerreaction niit dcr Trommer’schcn Probe trnt  
wenigstens eine halbc Stunde friiher ein, als bci der orga- 
nisirten. Nachdein die amorphe Cellulose schon vollsthn- 
dig geliist war, entdecktc das Nikroskop in den Proheti 
ni i t  der naturlichen Raiunwollc noch iiberaus zalilreiche 

H. Faserfragmen te. .- . 

Ileber die Holzfaser des IVeizens. 
Hei Hchnndlung cler Vegctabilien successive niit Siin- 

ren und Alkalien behufs der Holzfaserbestimmung erlei- 
det man irnnier einen Verlust an Holzfaser. Dass diese 
Ueetimmung tchlerhatt ist ist nun wohl bekannt genug. 
P o g g i  a1 e giebt an, es werde bei eben diesem Verfah- 
ren ein Theil der Holzfaser in Glucose verwandelt. Er 
hat (laher schon vor einiger Zeit vorgeschlngen, die Holz- 
faser niittclst Ijiastase dar.zustellen. I3ehandclt man solche 
mittelst L)is$tase dargestellte Holztaser riachher mit einw 
hliscliung von 10 Th. Was~er  nnd 1 Th. rauchender Salz- 
siiure, so geben 100 Th. Rolzfaser l!) bis 2 0  Th. (flycosc. 
Xuch die darch den Ihmcana l  eines Thieres schon ein- 
rnal gegangene IIolzfaser liefert, wenn man sie mit ver- 
diinnter Shire lrocht, gegen 21 Proc. Glucose. 

Uer Verf. verweist dann noch auf die von P e l o u z e  
gemachten Angaben iiber die Uniwandelbarkeit der Cel- 
lulose in Glncose, ~ i i n  die Nethode dew Holzfaserdarstel- 
Iung inittelst Ijiastasc besonders zu ompfelilen. 11:r fiihrt 
nusdriicklich an, dass niis Kleic mittelst dieser M~t110dc 
bis :30 Proc. Holzfaser gemonnen wurdcn, wjihrend die 
iiltere Xethode nur 10 Proc. lief‘ertc. 

Man cutfcrnt iibrigens, oline d i m  die Cellulose we- 
sentlich angegriffen wird, das Ilextrin nnd die Stiirke, 
indein man z. B. 10 Grm. Weizen init einer Mischung 
von :-%OO G m i .  destillirteni Waseer uncl G Crrni. rauc1ien.- 
der Salzsgure Irocht. Man wrischt den Ittickstand, bis 
man beiin Hefeuchten init Jod lreine Starkc lnelir darin 
erkennt. Die abgelau’fene Fliissigkeit koclit man noch 
mit Schwefelsaure, uui die darin noch enthaltene Stiirke 
und Destrin in Glucose zu verwandeln, uiid Lestimmt 
rliese mittelst Kupferosydlrali. 

Man bestinimt dann den Stickstoft’ nach Yeligot’fi 
Verfahren, zicht das Fett mittelst Actlier aus und be- 
stimnit nach den gewijhnliclien Methoden den Waseer- 
nnd Aschengehalt. Die Differcnz gicbt die Bolzfaser. 




